
3.4.3 FAKE NEWS 

Bild: S. Hermann & F. Richter auf www.Pixabay.com 

Den Begriff Fake News haben die meisten 
schon einmal gehört. Gerade in Bezug auf 
das Corona-Virus kursieren die 
verschiedensten Falschnachrichten. Um 
diese zu entlarven hilft ein kritischer Blick. 

Gerade im Internet ist es nicht immer einfach 
Nachrichten von Falschnachrichten zu 
unterscheiden. Laut der JIM-Studie 2019 
nutzen Jugendliche bei der Suche nach 
Informationen vor allem YouTube, Wikipedia 
und Soziale Medien wie Facebook und 
Twitter. Nachrichtenportale von 
Onlinezeitungen und -zeitschriften spielen 
demnach eine untergeordnete Rolle. Um so 
wichtiger ist, dass Jugendliche dazu befähigt 
werden Falschnachrichten zu erkennen.  

Wichtige Faktoren für Falschnachrichten 
sind: 

1. Reißerische Überschriften, die 
emotionalisieren und z.B. Wut, Angst 
oder Schadenfreude auslösen. 

2. Auffällige Gestaltung, wie z.B. 
Großbuchstaben, Signalfarben und/oder 
viele Satzzeichen werden verwendet. 

3. Die Quelle der Information bzw. die 
Herkunft der Nachricht wird nicht 
genannt. 

4. Es werden Bilder oder Videos verwendet, 
die auf skandalöse Zustände hinweisen. 

5. Es wird kein Autor innerhalb der 
Nachricht genannt. 

6. Die Internetseite hat kein Impressum. 

7. Andere Internetseiten haben andere 
Informationen zu dem Thema. 
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https://pixabay.com/de/users/pixel2013-2364555/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1909821
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1909821


Doch was kann man tun, wenn der Verdacht 
besteht, dass eine Nachricht nicht stimmen 
könnte?  

Die Webseiten wie „Mimikama“ oder 
„Hoaxmap“ decken Fake News auf und 
veröffentlichen Hintergrundinformationen zu 
den Inhalten der Artikel. Auch der öffentlich-
rechtliche Sender ARD nimmt in seinem 
Online-Angebot #faktenfinder aktuelle 
Meldungen unter die Lupe. Manchmal kann 
außerdem eine Bilder-Rückwärtssuche bei 
Google helfen, um den Ursprung eines 
gefälschten Bildes zu finden. 

Weitere Informationen finden 
sich auch unter:  

•  www.klicksafe.de/themen/
problematische-inhalte/fake-news 

• www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/
jugendmedienschutz/fake-news/fake-
news-ein-ueberblick 

• www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-
sport/fake-news 

• www.mimikama.at 

• www.hoaxmap.org 

• Bilder-Rückwärtssuche: images.google.de 

• Quiz zum Thema Fake News: 
www.klicksafe.de/typo3conf/ext/
quiz_maker/Resources/Public/game/?
path=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%
2F%3FeID%3DquizJson%26uid%3D6 

Fachkräfte können Jugendliche für 
Falschnachrichten im Internet besser 
sensibilisieren, indem sie versuchen die 
Faszination für beliebte Kanäle auf YouTube 
und Instagram etc. zu verstehen. Schauen Sie 

sich die Inhalte gemeinsam an und 
besprechen Sie, was die Jugendlichen daran 
fasziniert. Gemeinsam kann dann z.B. mit 
der App „Fake News Check“ geschaut 
werden, ob der Verdacht naheliegt, dass  
Falschnachrichten auf den Kanälen verbreitet 
werden.   
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